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editorial
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Beginn der zweiten Kyoto-Periode – aber wenig Teilnehmer mit 
schwachen Zielen. Immer mehr Emissionshandelssysteme weltweit 
– das Flagschiff EU ETS in der Krise. Es sind diese Widersprüche, die
den Stand der Kohlenstoffmärkte zu Beginn der „Post 2012“-Ära 
kennzeichen. Dennoch sind viele nach wie vor überzeugt, dass die 
Privatwirtschaft ihren Anteil am globalen Klimaschutz leisten muss, 
und zwar mehr und mehr nicht nur durch Offsetting, sondern auch 
durch Maßnahmen, die einen Nettonutzen für die Atmosphäre
bringen. Diese Phase des Übergangs und des Umbruchs wollen wir 
mit einer neuen vierteljährlich erscheinenden Publikation beglei
ten, deren Ausgabe Sie gerade lesen.  Carbon Mechanismus Review 
wird diese Entwicklungen kritisch reflektieren und mit Analysen, Mei
nungsbeiträgen und Hintergrundberichten zur Debatte beitragen. 
Dabei richten wir den Blick nicht nur auf CDM/JI oder andere pro
jektförmige Ansätze wie Japans Offsetting Mechanismus. Auch die 
neuen Marktmechanismen, (marktförmige Elemente von) Natio
nally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) oder Emissionshan
delssysteme weltweit werden Thema sein.  Wir tun dies mit der vom 
Vorgänger JIKO Info bekannten Mischung aus eigenen Artikeln und 
Gastbeiträgen renommierter Autorinnen und Autoren des Fachge
biets. So haben wir für diese Ausgabe Axel Michaelowa und Michael 
Lazarus für ein Streitgespräch gewonnen zur Frage, ob große Strom
projekte noch ihren Platz im CDM haben sollten. Das Gespräch bil
det den Auftakt für eine Reihe an „Word Battles“ zu aktuellen The
men. Im Schwerpunkt des Heftes bieten wir eine ausführliche Ana
lyse des Klimagipfels von Doha. Diese wird ergänzt durch den Mei
nungsbeitrag „Was geht noch auf dem Kohlenstoffmarkt?“ Schließ
lich stellen wir Ihnen zwei innovative Projekte aus CDM und JI vor – 
ein länderübergreifendes PoA in Afrika sowie ein Forstprojekt in 
Russland.  Wir laden Sie ein,  Carbon Mechanismus Review auf den 
nächsten Seiten kennenzulernen! 

Für die Redaktion 
Christof Arens 

Carbon Mechanismus Review (CMR) ist ein Fachmagazin für CDM/JI und

neue Marktmechanismen. Das Magazin nimmt dabei auch verwandte

Themen wie Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) oder

Emissionshandelssysteme in den Blick. CMR erscheint vierteljährlich in

elektronischer Form auf deutsch und englisch. Alle Beiträge werden vom

Herausgeber in einem Reviewverfahren qualitätsgesichert. Vorschläge

für Themen oder Artikel nimmt die Redaktion gern entgegen.
 

Herausgeber:

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Projektteam "JIKO" 

Döppersberg 19

42103 Wuppertal
 

Verantwortlich für den Inhalt:
 
Christof Arens,
 
Forschungsgruppe Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik,

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

E-Mail: christof.arens@wupperinst.org
 

Redaktion:
 
Christof Arens (Chefredakteur) 

Thomas Forth
 
Lukas Hermwille
 
Nicolas Kreibich
 
Florian Mersmann
 
Wolfgang Sterk

Timon Wehnert
 

Bezug:

Carbon Mechanismus Review wird ausschließlich elektronisch versandt.
 
Die Aufnahme in den Verteiler ist kostenlos, www.jiko-bmu.de
 

Layout:

www.SelbachDesign.de
 

Fotos:
 
Titelseite: © XtravaganT - Fotolia.com 

Rückseite: PhotoDisc Volumes
 

Dieses Magazin wird im Rahmen des Projektes

„Joint Implementation & Clean Development Mechanism: JIKO“ 

am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH erstellt

(http://wupperinst.org/projekte/details/wi/p/s/pd/429/).

Die Redaktion arbeitet unabhängig von der JI-Koordinierungsstelle im

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
 
(JIKO).
 



4 MEINUNG 

Was geht noch auf dem 
Kohlenstoffmarkt? 

Essentials  zur  Zusammenarbeit  mit  den Entwicklungsländer n 

Silke Karcher und Thomas Forth, BMU 

Nach dem Auslaufen der 1.  Verpflichtungsperiode sind neue 
Nachfragepotenziale derzeit nicht in Sicht. Sollte sich am Ver
lauf der Klimaverhandlungen nichts ändern, werden sowohl
die Überprüfung der Kyoto-Ziele für die 2.  Verpflichtungspe
riode als auch das neue Klimaschutzabkommen frühestens 
in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts zu einer Verbesse
rung der Anreizstrukturen führen. 

Diese absehbare Großwetterlage hat die Zertifikatspreise von 
einem Tief zum Nächsten gejagt. Seit vielen Monaten ist ein 
Niveau erreicht, auf dem keine neuen Investitionen in den Kli
maschutz mehr angestoßen werden können. In jüngster Zeit 
hat eine Diskussion eingesetzt, in der es um die Grenze geht, 
unter der CERs auch in laufenden Projekten nicht mehr ausge
stellt würden. Demnach wäre es bei einem Preis von 0,48 Cent 
pro Zertifikat noch sinnvoll, ein Projekt weiter unter dem CDM 
laufen zu lassen, sofern nach der Investition keine weiteren 
Erhaltungkosten anfallen. Bei diesem Preis wären die direkten 
Transaktionskosten noch abgedeckt. Das gilt allerdings nur für 
bereits laufende Projekte. Bei neuen Projekten ist die Zusätz
lichkeit bei diesem Preisniveau in Frage gestellt. Zusätzliche, 
und vor allem qualitativ hochwertige Projekte benötigen deut
lich höhere Preise.  

ob bei den überschaubaren Transaktionskosten des CDM alle 
Klimafinanzierungsprojekte mit zurechenbaren Emissions
minderungen mit diesen (oder abgeleiteten) Methoden evalu
iert werden sollten.  

Unabhängig der Nachfragesituation können die Methoden 
des CDM oder daraus abgeleitete Methoden aber auch für Pro
jekte außerhalb des Kohlenstoffmarkts genutzt werden. Die
ses Vorgehen kann entscheidend dazu beitragen, Mitnahmeef
fekte zu vermeiden und gleiche Standards durchzusetzen. Das 
High Level Panel des CDM Policy Dialogues hat vorgeschlagen, 
Verfahren und Institutionen des CDM für andere Klimaschutz
instrumente nutzbar zu machen. Es ist eine Überlegung wert, 

 Dies hätte mindestens vier positive Aspekte: 

n die Strukturen des Kohlenstoffmarkts würden 
 aufrechterhalten, 

n die Reformfortschritte, der programmatische CDM und die 
 standardisierten Baselines kämen zur Anwendung; 

n  die „CDM to NAMA“- Ansätze würden den Grundstein für 
das „Scaling-up“ aller Klimaschutzinstrumente legen und 
für die Einbindung in die Klimaschutzpolitik der Gastge
berländer (climate policy inclusion) sorgen 

n die Klimafinanzierungsmittel würden tatsächlich zu 
zusätzlichen Minderungsmaßnahmen führen und es wür
den keine „Business as usual“-Maßnahmen gefördert. 

Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob die Entwick
lung eines Checks der Eignung und Qualitätssicherung der 
Emissionsminderungsmaßnahmen in allen internationalen 
Klimaschutzinstrumenten hilfreich sein könnte. Unter 
www.jiko-bmu.de ist dieser Vorschlag andiskutiert. Über kriti
sches und konstruktives Feed-back würden wir uns freuen. 



Den LDC-Markt ernst nehmen? 
Der Überhang an Zertifikaten lässt den Vorschlag des CDM Po
licy Dialogues, einen „CDM Reserve Fund“ einzurichten, auf 
den ersten Blick erwägenswert erscheinen.  Vielerorts hält sich 
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die Begeisterung über diesen Vorschlag jedoch in Grenzen.
Zum Einen ist das Überangebot zu groß, als dass dies bei der
zeit eher begrenzten internationalen Geber-Mitteln für den 
Klimaschutz eine vernünftige oder auch nur realistische Op
tion sein kann. 

Zum Anderen würde ein Ankaufmechanismus die Probleme 
umstrittener Projekte nur schwer angehen können. Es wäre 

schwer vermittelbar, Klimaschutz-Gelder in den Ankauf von 
Zertifikaten aus Kohlekraftwerksprojekten zu stecken, an de
ren Zusätzlichkeit das Meth Panel Zweifel hegt. Zudem macht 
das „Wegkaufen“ dieser Menge den Kohlenstoffmarkt nicht 
wieder funktionsfähig, das Problem wird also nicht einmal ge
löst. Denn es wird keine neue Nachfrage freigesetzt und neue 
Projekte hätten trotzdem immer noch keine besseren Realisie
rungschancen. 

Carbon Mechanisms Review 01/2013 
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In dieser Hinsicht wird das letzte Abgabedatum für die 2. Han
delsperiode im EU-ETS noch einmal spannend. Im April wissen 
wir, in welchem Umfang die Anlagenbetreiber die CER/ERU-
Obergrenze tatsächlich schon ausgeschöpft haben. Daraus 
wird sich ergeben, inwieweit internationale Zertifikate zumin
dest theoretisch überhaupt noch genutzt werden können. 
Sollte dies der Fall sein, bestünde für die in der 3. Handelsperi
ode vorgesehene Privilegierung von CERs aus neuen CDM-Pro
jekten in den LDCs noch eine gewisse Hoffnung. 

Die Reparatur des EU-ETS hat also gerade für diese Länder
gruppe große Bedeutung. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
müssen sich aber davon unabhängig darüber im Klaren sein, 
dass sie mit der bereits 2008 vorgenommenen Privilegierung 
der LDCs große Hoffnungen geweckt haben und sich viele 
LDCs auf den CDM eingelassen haben. Unabhängig von der 
Frage, ob das EU-ETS die Quelle der benötigten Nachfrage ist, 
sollten deshalb in nächster Zeit Realisierungsmöglichkeiten 
für CDM-Projekte aus LDCs ausgearbeitet werden. 

Chris Kirchhoff, mediaclubsouthafrica.com 

Was sollte 2013 noch geschehen? 

Die Neuen Marktmechanismen (NMM) werden international 
zurückhaltend beurteilt. Die Konsensfähigkeit in der Ausge
staltung der NMM ist im Rahmen der Klimaverhandlungen an 

deutliche Grenzen gestoßen. Was fehlt, sind Erfahrungen mit 
einem derart komplexen Marktmechanismus. Auch sind viele 
Entwicklungsländer wenig motiviert, sich auf einen neuen 
Mechanismus einzulassen. Sie können bisher nicht erkennen, 
wie die Beteiligung der Industrieländer aussehen soll – weder 
auf Staatenebene noch auf Unternehmensebene. Die Hürden 
für Industrieländer, die dieses Instrument zur Beteiligung der 
Entwicklungsländer am globalen Klimaschutz wollen, sind 
entsprechend hoch. 

Wenn man die NMM für das neue Klimaschutzabkommen 
startklar machen will, müssen die Vorbereitungen in diesem 
Jahrzehnt abgeschlossen werden. Dies bedeutet keinesfalls 
nur einen umfassenden Beschluss wie seinerzeit die Marra
kesh-Accords für die Kyoto-Mechanismen. Vielmehr müssen 
für die Gastgeberländer die infrage kommenden Sektoren po
litisch definiert werden und deren Möglichkeiten zur Eigenbe
teiligung festgelegt werden, inklusive der Nutzung der Emissi
onsminderungen für die eigenen (freiwilligen oder verbindli
chen) Ziele. Auch müssen die Industrieländer klare Aussagen 
über ihre Nachfrage nach Zertifikaten aus den NMM machen. 
Dieser Prozess ist deutlich komplexer und fragiler als das 
CDM-Setting zu Beginn des letzten Jahrzehnts. 

Wenn man die NMM wirklich etablieren will, wird man sehr 
zügig in größerem Umfang Pilotprojekte auflegen müssen, die 
auch eine Umsetzung der Maßnahmen beinhalten. Verschie
dene politische Rahmensetzungen sind dafür denkbar: Wer
den die Zertifikate stillgelegt, könnten sie auf die Klimafinan
zierung angerechnet werden. Werden die Zertifikate genutzt, 
könnte man sie zur Zielverschärfung der 2.Verpflichtungsperi
ode einsetzen. Darüber hinaus könnte analog zum „Prompt-
Start“ des CDM das neue Klimaschutzabkommen quasi einen 
Vorzieheffekt für NMM ermöglichen. 

Entscheidend in diesem Jahr ist, dass die einzelnen Initiativen 
zur Entwicklung konkreter NMM tatsächlich gestartet werden. 
Hierbei wird man mitnichten nur mit Finanzierungsfragen zu 
kämpfen haben. Zentral ist die Klärung der Frage welche Qua
litäten den jeweiligen neuen Marktmechanismus gegenüber 
den CDM-Projekten auszeichnen und wie ein Gastgeberland 
die Hürden der NMM-Entwicklung bewältigen kann. 

Carbon Mechanisms Review 01/2013 
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Großreinemachen in Doha 
U N-Klimagipfel  beschließt  zweite Kyoto-Periode, Beschlüsse zur Belebung

des Kohlenstoffmarkts  blei ben aber aus 

Wolfgang Sterk 

Für Dramatik sind die UN-Klimakonferenzen immer 
wieder gut. Nachdem die offizielle Dauer mal wie
der um fast einen Tag überzogen worden war, häm
merte COP-Präsident Al-Attiyah die zentralen Ent
scheidungen gegen russische Einwände in 90 Se
kunden durch. Einige Beobachter hatten die Konfe
renz bereits am Rande des Scheiterns gesehen und 
über eine COP 18bis in Bonn spekuliert. Diese Dra
matik stand aber kaum in einem angemessenen 
Verhältnis zur Agenda der Konferenz, die von An
fang an als „Übergangs-COP“ bezeichnet worden 
war. Carbon Mechanisms Review analysiert die 
wichtigsten Kontroversen und Ergebnisse. 

ode (VP2), der Abschluss der Ad-hoc Working group 
on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA), die 
2007 in Bali gestartet worden war, sowie die Verein
barung eines Arbeitsprogramms für den neuen Ver
handlungsstrang, die Ad-hoc Working Group on the 
Durban Platform (ADP), der bis 2015 zu einem neuen 
umfassenden Abkommen führen soll. 

Zur Debatte standen in Doha der Abschluss der Ver
handlungen zur zweiten Kyoto-Verpflichtungsperi

Letztendlich wurde diese Agenda auch formal erfolg
reich abgearbeitet. Das Kyoto-Protokoll als bisher ein
zigem internationalem Rechtsinstrument mit ver
bindlichen Emissionsreduktionsverpflichtungen wird 
fort gesetzt und mit dem Abschluss des Kyoto- und 
des LCA-Strangs können die Verhandler nun ihre 
ganze Aufmerksamkeit der ADP widmen. 

Carbon Mechanisms Review 01/2013 
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„Business as usual“ in der zweiten 
Kyoto-Periode 

Allerdings ist das Protokoll ohne USA, Japan, Kanada, 
Neuseeland und Russland nur noch ein Schatten sei
ner selbst. Die Ziele der verbleibenden Staaten liegen 
weit unter den minus 25-40% bis 2020, die der IPCC 
empfohlen hat. Die meisten der Verpflichtungen sind 
kaum besser als „business as usual“. Zudem wird VP2 
acht anstatt fünf Jahre laufen (von 2013-2020) und 

somit potentiell dieses niedrige Ambitionsniveau bis 
zum Ende des Jahrzehnts festschreiben. Als Zuge
ständnis an die Entwicklungsländer sollen die Ziele
zwar 2014 einer Überprüfung unterzogen werden, es 
ist aber kaum absehbar, dass sich bis dahin stärkerer 
politischer Wille zeigen wird. 

Zudem wehrten die ehemaligen Ostblockstaaten alle 
Versuche ab, die so genannte „heiße Luft“ aus dem 

Verkehr zu ziehen. Durch ihren wirtschaftlichen Zu
sammenbruch nach 1990 werden sie insgesamt in 
der ersten Kyoto-Periode (VP1) vermutlich rund 13 Gi
gatonnen an überschüssigen Emissionszertifikaten 
ansammeln und können diese unbegrenzt in VP2 
übertragen. Doha konnte lediglich einige Schranken 
für ihre zukünftige Nutzung einziehen: sie können in 
VP2 nur eingesetzt werden, wenn die Emissionen ei
nes Landes über seinem Ziel liegen, und Käufer kön
nen in VP2 die übertragenen VP1-Zertifikate maximal 
bis zu 2% ihres VP1-Ziels ankaufen. Zudem gaben alle 
potentiellen Käufer politische Erklärungen ab, denen
zufolge sie keine VP1-Überschusszertifikate ankaufen 
werden. 

Überraschenderweise wird es zumindest in VP2 keine 
neue „heiße Luft“ geben. Kasachstan, die Ukraine und 
Weißrussland hatten Ziele vorgelegt, die deutlich 
über ihren derzeitigen und projizierten Emissionsni
veaus liegen. Doha entschied jedoch, dass alle VP2
Zertifikate, die über das Durchschnittsniveau der 
Emissionen in 2008-10 hinaus gehen, automatisch 
still gelegt werden. 

Strittig war auch der zukünftige Zugang von Japan, 
Kanda, Neuseeland und Russland zu den Kyoto-Me
chanismen. Die Entwicklungsländer forderten, dass 
es nur VP2-Teilnehmern erlaubt sein sollte, die Me
chanismen auch in Zukunft zu nutzen. Die Konferenz 
entschied letztendlich, dass die nicht-Teilnehmer sich 
zwar weiterhin an CDM-Projekten beteiligen und 
auch Zertifikate aus diesen Projekten ausgestellt be
kommen können. Nur VP2-Teilnehmer können diese 
jedoch auch weiter transferieren. Damit können prin
zipiell auch die nicht-Teilnehmer Zertifikate erhalten, 
sie still legen und verlangen, dass sie auf ihre Zieler
reichung angerechnet werden sollten. 

Zudem beinhalten die neuen Berichtstabellen, die in 
der AWG-LCA für die zweijährlichen Berichte der In
dustrieländer vereinbart wurden, eine Spalte für die 
Nutzung marktbasierter Mechanismen. Die Tabelle 
enthält zwar einen Hinweis, dass diese Berichterstat
tung kein Präjudiz für de Behandlung von Zertifika
ten für die Zielerreichung sein soll, die technische In-

Carbon Mechanisms Review 01/2013 
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frastruktur dafür existiert jedoch nun. Die Teilnahme an JI ist 
den Kyoto-Verweigerern hingegen in der Zukunft gänzlich 
verschlossen. 

Nachdem sie in 2007 mit großem Applaus und Hoffnung für 
eine neue Zukunft der Klimapolitik gestartet war, schloss die 
AWG-LCA in Doha unter heftigem Streit. 

Money’s too tight to mention in
der AWG-LCA 
Auf der positiven Seite hat die AWG-LCA zu Emissionsredukti
onszusagen von mehr als 80 Industrie- und Entwicklungslän
dern geführt. Darüber hinaus wurde ein Strauß neuer Institu
tionen geschaffen: der Green Climate Fund, das Standing 
Committee on Finance, das Technology Executive Committee, 
das Climate Technology Centre and Network (CTCN), das 
Adaptation Committee und das Adaptation Framework.  
Viele der Emissionsreduktionszusagen sind jedoch unklar,  
an Bedingungen geknüpft und beinhalten eine große Band
breite möglicher Reduktionen. So wehren sich etwa die USA 
weiterhin, sich auf einheitliche Emissionsverrechnungsregeln 
mit den anderen Industrieländern einzulassen. Der jährliche 
„emissions gap report“ von UNEP hat nicht weniger als vier 
Szenarien, was letztendlich das Ergebnis sein könnte, die von 
52 bis 57 Gt CO2-eq. an Emissionen in 2020 reichen.  
Und selbst das günstigste Szenario ist nicht weniger als 
8 Gt CO2-eq. über dem Niveau, auf dem die Emissionen maxi
mal in 2020 sein sollten, um eine leidliche Chance zu wahren, 
das 2°C-Ziel einzuhalten. UNEP warnte zudem, dass die Lücke 
sich im Vergleich zum Bericht des Vorjahrs sogar um 2 Gt  
erhöht habe, anstatt kleiner zu werden.  1 

Währenddessen fehlen den meisten neuen Institutionen bis
her die Ressourcen für echte, ernst zu nehmende Arbeit. In 
Doha drehte sich die zentrale Kontroverse der AWG-LCA um 
die Fortsetzung der Klimafinanzierung nach der Schnellstart
periode 2010-12. Die Entwicklungsländer forderten verlässli
che Zusagen für die nächsten Jahre und für das Aufwachsen 

meisten Industrieländer, Zahlen auf den Tisch zu legen. Letztauf die versprochenen 100 Mrd. USD jährlich ab 2020. Mit Aus
endlich erhielten die Entwicklungsländer nur eine vage Zunahmer einiger europäischer Länder weigerten sich jedoch die 
sage, dass die Industrieländer versuchen werden, zumindest 
soviel wie in den letzten Jahren zur Verfügung zu stellen, was 
sich auf rund 10 Mrd. USD jährlich belief. 

Kein For tschritt  bei  den neuen 
Marktmechanismen 

Teil der AWG-LCA waren auch die Verhandlungen über ei
nen neuen Marktmechanismus (NMM). Die Durban-Kon
ferenz hatte einen solchen Mechanismus „definiert“ und 
die AWG-LCA beauftragt, bis Doha detaillierte Regeln aus
zuarbeiten. Zudem war in Durban entschieden worden, 
die Notwendigkeit der Schaffung eines „framework for va
rious approaches“ (FVA) zu diskutieren, um derzeit natio
nal entstehende Systeme zu harmonisieren und zu ver
knüpfen. Im Verlauf von 2012 und in Doha trafen jedoch 
erneut die konträren Meinungen zum FVA aufeinander. 
Während die meisten Staaten die Position haben, dass nur 
Zertifikate auf Ziele angerechnet werden sollten, die unter 
UN-Aufsicht generiert worden sind, fordern insbesondere 
Japan, Neuseeland und die USA, den einzelnen Staaten 
größtmögliche Flexibilität bei der Entwicklung von neuen 
Mechanismen zu lassen. Die UN soll ihrer Meinung nach 
für Transparenz sorgen, aber keine Genehmigungsfunk
tion haben. Für den NMM gab es außerhalb Europas keine 
starken Befürworter, so dass es auch hier keinen substan
tiellen Fortschritt gab. Die Diskussionen wurden zudem 
von der unklaren Beziehung zwischen FVA und NMM be
hindert. Sollte der NMM unter dem Schirm des FVA operie
ren, was von vielen so gesehen wurde, oder nicht, wie es 
von der EU bevorzugt wird? Die Konferenz verlängerte da
her letztendlich nur die Fristen zur Ausarbeitung detail
lierter Regeln zum FVA und zum NMM um ein Jahr. Für 
beide Modelle sind Vertragsstaaten aufgefordert, bis zum 
25. März Vorschläge zum weiteren Arbeitsprogramm ein
zureichen.  

Die NMM-Entscheidung ist abrufbar unter 
http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/decisi
ons/application/pdf/cop18_agreed_outcome.pdf , 
Abschnitt „D – Various Approaches“. 

Carbon Mechanisms Review 01/2013 

1 Greenhouse Gas Emissions Gap Widening as Nations Head to Crucial Climate
Talks in Doha - UNEP http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?Docu
mentID=2698&ArticleID=9335&l=en, accessed 17 December 2012. 
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ENB/Earth Negotiations Bulletin 

ADP-Arbeitsprogramm bleibt zu definieren 

Die Durban-Konferenz entschied in 2011, dass ein 
neues umfassende Klimaabkommen bis 2015 ausge
handelt und ab 2020 umgesetzt werden soll. Zudem 
soll ein zweiter Arbeitsstrang unter der „Durban Plat
form“ eine Erhöhung des Ambitionsniveaus für die 
Zeit bis 2020 verhandeln. In Doha sollte jedoch ledig
lich das Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre ver
einbart werden. Was auch gelang, es wurde jedoch 
deutlich weniger spezifisch, als einige gefordert hat
ten. Anstatt einer Serie von Workshops mit klaren 
Themen, wie z.B. von den kleinen Inselstaaten vorge
schlagen, wurde der Inhalt der nächsten Sitzungen 
weitgehend offen gelassen und ist nun von den bei
den Ko-Vorsitzenden fest zu legen. 

Der lange Weg bis 2015 
Angesichts der tief eingegrabenen Kontroversen fällt 
es schwer zu sehen, wie in 2015 ein ambitioniertes 
Klimaabkommen vereinbart werden soll. Viele geben 
dem UN-Prozess die Schuld für die schwachen Ergeb
nisse und schlagen vor, dass der Klimawandel in an

deren Foren angegangen werden sollte. Das Haupt
problem ist jedoch nicht der Prozess. Die G20 und an
dere Foren haben sich seit Jahren dem Klimawandel 
gewidmet, und dies mit demselben Mangel an Erfolg. 
Das fundamentale Problem ist, dass internationale 
Politik nicht in einem Vakuum abläuft. Die Positio
nen, die Länder international einnehmen, werden 
von ihren inländischen politischen Verhältnissen be
stimmt. Internationale Verhandlungen können daher 
nur selten Entscheidungen treffen, die zuvor nicht 
national vorbereitet worden sind. Und derzeit ist in 
den meisten Schlüsselländern kein Wille vorhanden, 
die umfassende wirtschaftliche und ökologische 
Transformation anzugehen, die von Nöten ist. 
Fortschritt in den internationalen Klimaverhandlun
gen wird daher nur möglich sein, wenn sich ausrei
chend große pro-Klima-Koalitionen in den Schlüssel
ländern und über die Grenzen hinweg zusammen 
finden. Und während er sicher nicht in der Lage ist, 
das Klima alleine zu retten, kann der internationale 
Klimaprozess dennoch eine wichtige Rolle als Kataly
sator für die nationalen Diskussionen spielen. 
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Kleinster gemeinsamer

Nenner 

CDM-Verhandlungen in Doha enden mit  Minimal konsens, 
 
J I -Mechanismus wird refor mier t 
  

Christof Arens 

Auf der Doha-Konferenz ist die Entscheidung zur 
CDM-Reform besonders schwach ausgefallen. Viele 
strittige Themen waren besonders kontrovers disku
tiert worden. Am Ende fehlte dann die Zeit für Kon
sens-Formulierungen, sodass große Textpassagen 
schlicht aus dem Verhandlungstext gestrichen 
wurden. 

Zumindest auf ein Verfahren für das gemäß Kyoto-
Protokoll anstehende „Review“ des Mechanismus ei
nigten sich die Verhandler. So wird es Ende Mai einen 
Workshop im Rahmen der UNFCCC geben, der die 
Diskussion auf der Nebenorgane-Tagung (SB sessi
ons) im Juni vorstrukturieren soll. Hierzu können 
Vertragsstaaten und und Beobachterorganisationen 
bis zum 25. März Vorschläge einreichen. Das Neben
organ SBI wird über diese Vorschläge, das Ergebnis 
des Workshops sowie Empfehlungen des CDM Execu
tive Board (EB) debattieren und einen Textentwurf 
für die Verhandlungen auf der Vertragsstaatenkonfe
renz im November erarbeiten. 

Darüber hinaus beschloss die CMP, die Akkreditie
rung der Auditoren (Designated Operating Entities, 
DOEs) auf fünf Jahre auszudehnen. Auf eine ge
nauere Regelung der Haftung von DOEs konnten sich 
die Verhandler hingegen nicht einigen. Bei Projekten, 
die als automatisch zusätzlich gelten, soll das EB prü
fen, ob der Validierungsschritt entfallen kann, um die 

Transaktionskosten zu senken. Auch soll das EB die 
Vereinfachung von CDM-Methoden weiter vorantrei
ben, insbesondere um die regionale Verteilung der 
CDM-Projekte ausgewogener zu gestalten. Die Wir
kung des vom Board Ende 2012 verabschiedete frei
willige Tool zu Nachhaltigkeitseffekten soll evaluiert 
werden. Nicht in die CDM-Entscheidung schafften es 
Themen wie die Rücknahme eines Letter of Approval, 
die Reduzierung des Kreditierungszeitraums oder der 
indische Vorschlag eines Fonds zur Regulierung des
Überangebots an CERs. 

Bei Joint Implementation einigten sich die Verhand
ler hingegen auf eine umfassende Reform des Me
chanismus. Die beiden Tracks sollen zu einem zusam
mengefasst und das Akkreditierungsverfahren soll 
mit dem CDM zusammengeführt werden. Zudem 
sollen Regelungen zur Prüfung der Zusätzlichkeit von 
Projekten erarbeitet und Verfahren für das Entwi
ckeln von Baselines definiert werden. Alle Doku
mente zu JI-Projekten müssen in Zukunft zentral auf 
der UNFCCC Website veröffentlicht werden. 

Die CDM-Entscheidungen ist abrufbar unter 
http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/de
cisions/application/pdf/cmp8_cdm_v1.pdf 
Der JI-Beschluss findet sich unter 
http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/de
cisions/application/pdf/cmp8_ji.pdf  
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Die Nutzung von CERs und ERUs in der dritten 
Handelsperiode des EU-Emissionshandels 
Welche Arten von Gutschriften aus Klimaschutzprojekten können nach der Doha-Konferenz erzeugt 
werden, zwischen welchen Staaten können sie gehandelt und wann und wie können sie in der dritten 
Handelsperiode des EU-Emissionshandels genutzt werden? 

Konrad Raeschke-Kessler, DEHSt 

In Doha wurde beschlossen: Der CDM wird lückenlos fortgesetzt, für JI wird ein Verfahren zur 
beschleunigten Ausgabe von ERU erarbeitet. Aber die Nutzungsregeln für CERs und ERUs im 
EU-Emissionshandel sind künftig komplex: 

Projektgutschriften werden in einem elektronischen Verfahren auf Antrag von Anlagen- und Luftfahr
zeugbetreibern umgetauscht in (Luftverkehrs-)Emissionsberechtigungen. Hierzu ist am 23. Januar die 
sog. Registerverordnung geändert worden. Innerhalb der EU ist aber noch ein Verfahren nötig, das allen 
Betreibern die Ausschöpfung einer bestimmten Mindestmenge an Gutschriften ermöglicht. Nach dessen 
Abschluss werden im Zeitraum 2008 - 2020 im EU-Emissionshandel ca. 1,6 Mrd. Gutschriften nutzbar 
sein, in Deutschland für Bestandsanlagen insgesamt ca. 450 Mio. Gutschriften. 

Für bestimmte CERs und ERUs gelten Einschränkungen: 

n	  Gutschriften für Minderungen bis 2012 sind prinzipiell bis zum 31. März 2015 nutzbar; 

n	  Gutschriften aus Industriegasprojekten (HFC-23 und Adipinsäure) sind nur bis 30. April 2013 nutzbar; 

n	 Gutschriften für Minderungen ab 2013 in CDM- und JI-Projekten, die bis einschließlich 2012 
registriert wurden, sowie CERs aus ab 2013 registrierten CDM-Projekten in LDCs sind bis 
31.  Dezember 2020 nutzbar; 

n	 Bei JI-Projekten innerhalb der EU bis Ende 2012 mit direkten oder indirekten emissionsmindernden 
Auswirkungen auf emissionshandelspflichtige Anlagen (sogenannte Doppelzählung) müssen 
ERUs bzw. CERs bis 31.12.2012 ausgestellt worden sein. Dies gilt auch für CDM-Projekte in Malta und 
Zypern, die erst ab 2013 Annex I-Staaten sind; 

n	 ERUs aus Anlagen, die ab 2013 emissionshandelspflichtig werden, müssen bis 30.4.2013 
 ausgestellt sein; 

n	 ERUs aus JI-Projekten in Drittstaaten ohne Kyoto-Ziel sind, wenn sie nach dem 1. Januar 2013 
ausgestellt wurden, nur dann im EU-ETS zugelassen, wenn sie vom JI Supervisory Committee 
verifiziert wurden oder, falls das unmöglich sein sollte, wenn ein zugelassener JI-Auditor 

 verifiziert hat, dass es sich um Minderungen bis Ende 2012 handelt. 

Vertieft dargestellt finden Sie das Umtauschverfahren und die Einschränkungen unter www.jiko-bmu.de 
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Streitgespräch 
Sollten große Stromprojekte


vom CDM ausgeschlossen werden?
 
Ein Streitgespräch zwischen Axel Michaelowa (Universität Zürich/Perspectives)  

und Michael Lazarus (Stockholm Environment Institute) 
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Seit längerem gibt es Kritik an großen Infrastruktur- und Kraftwerksvorha
ben im CDM wie bespielsweise große Wasserkraftprojekte oder Investionen
in effizientere Kohlekraftwerke. Nicht zuletzt im CDM Executive Board gibt

es einen Streit darüber, ob solche Projekte einen belastbaren Zusätzlichkeits
nachweis erbringen können.  

Denn angesichts des Finanzvolumens, der langen Laufzeiten und dem geringem
Einfluss der CERs auf die Rendite fragen viele Beobachter, ob der CDM wirklich
der entscheidende Faktor zum Überschreiten der Wirtschaftlichkeitsschwelle ist.  

Vor diesem Hintergrund haben wir zwei renommierte CDM-Experten eingeladen, Stellung zu beziehen zu
der Frage, ob große Stromprojekte generell aus dem CDM ausgeschlossen werden sollten. Beide Autoren 
haben das High Level Panel des CDM Policy Dialogue mit wissenschaftlichen Expertisen beraten. 

Dr. Axel Michaelowa 
arbeitet seit 1994 zur interna
tionalen Klimapolitik. Er kom
biniert Forschung und Praxis 
ersteres an der Universität 
Zürich, letzteres im 2003 ge
gründeten Beratungsunter
nehmen Perspectives. Er hat
an zahlreichen genehmigten
Referenzfallmethoden mitge
arbeitet und ist seit 2006 
Mitglied des CDM-Registrie
rungsteams beim CDM-Exe
kutivrat. 

Axel Michaelowa 

Wir sollten das Kind nicht mit dem 
Bade ausschütten! 

Die jüngste Tendenz von Industrieländern, Groß-
projekte im CDM zu bekämpfen, ist beunruhigend. 

Zuerst wurden Zertifikate von Industriegasprojek
ten aus allen relevanten Absatzmärkten verbannt. 
Nun wird auf große Stromprojekte gezielt. Hier fällt 
die Argumentation nicht mehr so leicht wie bei den 
Industriegasprojekten, wo der perverse Anreiz der 
Produktionssteigerung in Entwicklungsländern zu 
Lasten der Produktion in Industriestaaten das 
Hauptproblem darstellte. NGO-Vertretern zufolge 
führen CDM-Projekte in fossilen Kraftwerken zu ei
nem Lock-in Effekt der Emissionen im Stromsektor. 
In einem kürzlich erschienenen Policy Brief von Mi
chael Lazarus, Pete Erickson und Randall Spalding-
Fecher  argumentieren die Autoren, dass die Zu
sätzlichkeit von Großprojekten im Allgemeinen 
schwer nachweisbar ist. 

Ich bin anderer Meinung. Wenn politische Entschei
dungsträger dazu bereit wären, die gleichen Krite
rien anzuwenden, die Banken bei Kreditanträgen 
anwenden, könnten sie objektiv zwischen jenen 
Projekten unterscheiden, die ohnehin durchgeführt 

werden und jenen, die nur durch die Erlöse aus 
dem Verkauf der CERs verwirklicht werden können. 
Die Schlüsselfrage hierbei ist der angenommene 
CER-Preis. Bei den derzeitigen Tiefstpreisen kann 

kein neues Projekt ernsthaft be
haupten, zusätzlich zu sein, da die 
Erlöse nach Abzug der Transaktions
kosten annähernd bei Null liegen. In 
der Vergangenheit hingegen, als die 

meisten CDM-Projekte geplant wurden, erwarteten 
Projektentwickler Preise von 4 - 20 EUR/CER, die da
mals häufig in langfristigen Abnahmeverträgen 
festgeschrieben wurden. Bei einem solchen Preis 
können die CER-Erlöse den Ausschlag geben, und 
sie haben es in zahlreichen Ländern tatsächlich ge
tan. Das Argument, dass die Veränderung des inter
nen Zinsfußes eine gewisse Schwelle überschreiten 
muss, berücksichtigt auch nicht die Tatsache, dass 
Unternehmer auf kleine Anreize reagieren, wenn 
sie Abweichungen bei anderen Einflussfaktoren ab
sichern können.  

Michael Lazarus’ Forderung nach dem Ausschluss 
aller großen Stromprojekte zieht nicht in Betracht, 
dass die Attraktivität eines Erneuerbaren-Energien-
Projekts stark von den Standorteigenschaften ab
hängig ist. Der CDM sollte Projekte ermöglichen, 
die für sich genommen wirtschaftlich unattraktiv 
sind. Wasserkraftprojekte in Regionen mit unbe
ständigen Niederschlägen oder Windkraftprojekte 
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an Standorten mit niedrigen durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten sollten nicht mit Projek
ten mit sehr attraktiven Standortbedingungen 
verglichen werden. Ebenso wenig können Biomas
seprojekte in Regionen mit hohen Preisen für Bio
masseabfällen mit Projekten verglichen werden, 
die diese Abfallstoffe gratis erhalten. 

Anstatt große Stromprojekte generell aus dem 
CDM auszuschließen, sollten sich die politischen 
Entscheidungsträger vielmehr mit der Frage be
schäftigen, ob großzügige Subventionen für Er
neuerbare Energien von der Zusätzlichkeitsprü
fung weiterhin ausgenommen werden sollten. In 
der Anfangszeit des Kohlenstoffmarktes, als nur 
einige wenige Länder Erneuerbare Energien sub
ventionierten, war deren Ausschluss durchaus 
vernünftig. Damals musste noch zurecht befürch
tet werden, dass das Risiko, Erlöse aus dem Ver
kauf von CERs zu verlieren zu einer Verschleppung 
bei der Einführung von Politikmaßnahmen zur 
Förderung Erneuerbarer Energien führen könnte. 
Heute, wo zahlreiche Länder solche Politiken etab
liert und CER-Erlöse abgeschöpft haben, hat sich 
die Situation grundlegend gewandelt. Ich schlage 
vor, Fördermaßnahmen fünf Jahre nach ihrer Ein
führung nicht mehr länger von der Zusätzlich
keitsprüfung auszuschließen. Indien und China, 
die seit vielen Jahren über entsprechende Politi
ken verfügen, könnten somit auf einfache Art und 
Weise von den CER-Erlösen „entwöhnt“ werden. 
Damit würde die Mehrzahl der problematischen 
Fälle auf einen Schlag verschwinden. 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Entwe
der wir wollen, dass Marktmechanismen wie der 
CDM Klimaschutz im großen Maßstab antreiben, 
oder sie werden in der Bedeutungslosigkeit ver
schwinden. Wenn wir alle Projekte ausschließen, 
die Klimaschutz im großen Maßstab erzielen, 
kann Ersteres nicht gelingen. Ein differenzierter 
Ansatz ist nötig. Nur dann können die Märkte tat
sächlich die Reduktionen zu den niedrigsten Kos
ten mobilisieren. 

Michael Lazarus 
verfügt über 20 Jahre an 
professioneller Erfahrung auf
dem Gebiet der Energie- und
Umweltanalyse. Schwer
punkte seiner Forschung sind
Energie- und Klimapolitik,
Kohlenstoffmärkte und Off
sets sowie bundesstaatliche 
und lokale Energie- und 
Klimainitiativen in den Verei
nigten Staaten von Amerika.
Er war an der Entwicklung
zahlreicher CDM Methoden 
beteiligt und von 2002 bis
2007 Mitglied des CDM 
Methodology Panel. 

Michael Lazarus 

Vielleicht ist das Kind zu groß für die

Wanne geworden! 

Oder, um ein anderes Bild zu bemühen: Vielleicht 
sind Großprojekte im Stromsektor zum Elefanten 
im CDM-Raum geworden. Jahrelang äußerten Wis-

senschaftler Bedenken bezüglich der Zusätzlich
keit von neuen Windkraft-, Wasserkraft-, Erdgas-
und Kohlegroßprojekten, während die Entschei
dungsträger zögerten, sich mit diesen Bedenken 
systematisch zu befassen. Forscher haben gezeigt, 
dass CDM-Erlöse, sogar in guten Zeiten, in der Re
gel nur relativ geringe Auswirkungen auf die zu er
wartende Rendite von Projekten im Stromsektor 
besitzen (bspw. ~3% bei Wind- und Wasserkraftpro
jekten). Damit sind sie oftmals weitaus geringer als 
gewöhnliche Schwankungen anderer Einflussfak
toren, wie beispielsweise Treibstoff- oder Strom
preise. Die Wissenschaftler folgerten, dass zahlrei
che Energietechnologien der CDM-Pipeline als 
gängige Praxis beurteilt werden sollten, da ihre An
wendung mittlerweile stark verbreitet ist (bspw. 
Wasser- und Windkraft sowie hocheffiziente Kohle
kraftwerke). Zudem werden diese Technologien 
häufig umfangreich von staatlicher Seite durch Ein
speisevergütung und andere Anreize oder Maß
nahmen unterstützt, die entwickelt wurden, um 
örtlich vorrangige Ziele wie bspw. Versorgungssi
cherheit zu verfolgen. Diese Maßnahmen werden 
bei CDM-Entscheidungen nicht berücksichtigt. 

Vergangenes Jahr führten Pete Erickson, Randall 
Spalding-Fecher und ich eine Untersuchung darü
ber durch, in welchem Ausmaß der Wert und die In
tegrität des CDM von den Netto-Emissionswirkun
gen dieser Großprojekte im Stromsektor abhängig 
ist. Wir stellten fest, dass diese Projekte zu einer 
Netto-Abnahme der globalen Treibhausgaskonzen
tration führen könnten, wenn die große Mehrheit 
dieser Projekte zusätzlich sind und sie deutlich 
über den Zeitraum der Zertifikategenerierung hi-
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naus betrieben würden. Wenn diese Projekte allerdings nicht 
zusätzlich sind, wie es die Forschung nahelegt,1 könnte die Ver
wendung der CERs aus diesen Projekten bis 2020 zu einem ku
mulativen Anstieg des globalen Treibhausgasausstoßes von 
über einer Gigatonne CO2e führen. Zudem stellt sich heraus, 
dass das effektive Funktionieren des CDM durch ein Überange
bot an CERs in einem vergleichbaren Umfang in diesem Zeit
raum gefährdet ist. 

In einem SEI policy brief machen wir einen einfachen Lösungs
vorschlag: Ein schrittweiser Übergang zu einem CDM ohne 
Großprojekte in der Stromversorgung. Wir argumentieren, dass 
eine Abkehr von CDM-Großprojekten nicht nur den Klima
schutzeffekt des CDM insgesamt verbessern, sondern darüber 

„Eine Abkehr von CDM-Großprojekten
würde auch dem Überangebot an CERs 
entgegenwirken“ M. Lazarus 

hinaus auch dem Überangebot an CERs entgegenwirken 
könnte. Zudem könnten jene Projekte gefördert werden, die 
tatsächlich auf den CDM angewiesen sind, während zugleich 
die Möglichkeit geschaffen würde, sich auf effektivere Unter
stützungsmechanismen für kohlenstoffarme Energie in Ent
wicklungsländern zu konzentrieren (bspw. supported NAMAs 
und großangelegte crediting und trading Mechanismen). Wir 
haben darauf hingewiesen, dass ein solcher Übergang wohl 
überlegt sein muss und dabei Governance-Aspekte und rechtli
che Belange ebenso berücksichtigt werden müssen wie die 
Notwendigkeit, das Vertrauen der Investoren aufrechtzuerhal
ten. Dennoch glauben wir, dass die Zeit reif ist, diese Idee ernst
haft in Erwägung zu ziehen. Der CDM befindet sich in einer tie
fen Phase der Selbstreflektion. Zugleich wird von neuen Markt
mechanismen nicht nur Effizienz und ökologische Integrität er
wartet, sondern auch ein Netto-Beitrag zur Minderung der glo
balen Treibhausgaskonzentrationen.  

Welche anderen Lösungsansätze stehen zur Verfügung? In 
Bezug auf die Zusätzlichkeit könnten weitere Verbesserun

1	 Für weitere Informationen zu diesen Forschungsarbeiten sowie für eine
umfangreichere Begründung unserer Ergebnisse und Empfehlungen
siehe das policy brief http://sei-us.org/publications/id/468
und die Hintergrundanalysen in Kapitel 4 des CDM Policy Dialogue 
Berichts, Assessing the Impact of the CDM http://www.cdmpolicydialo
gue.org/research/1030_impact.pdf 

gen bei der Zusätzlichkeitsprüfung angestrebt werden, bei
spielsweise durch die stärkere Nutzung standardisierter Me
thoden oder durch eine verbesserte Prüfung der finanziellen 
Zusätzlichkeit, bei der die Auswirkungen der CER-Erlöse be
rücksichtigt werden, wie von Axel Michaelowa vorgeschla
gen. Diese Ideen sind jedoch so alt wie der CDM selbst, und 
ein Erfolg ist ihnen aus zahlreichen fundamentalen Gründen 
bisher verwehrt geblieben (das Verhältnis von nützlichen In
formationen zu falschen oder irrelevanten Daten, Informati
onsasymmetrien, usw.). Ein differenzierter Ansatz - wie ihn 
Axel Michaelowa vorschlägt - der die spezifischen Bedingun
gen identifiziert, unter denen der CDM mit größerer Wahr
scheinlichkeit ausschlaggebend für Großprojekte im Strom
sektor ist, könnte funktionieren; doch ein solcher Ansatz ist 

schwer zu entwickeln, zu begründen und zu geneh
migen. Eine Änderung in der Behandlung nationaler 
Subventionsmaßnahmen beim Zusätzlichkeitsnach
weis, wie von Axel Michaelowa weiter vorgeschlagen, 
könnte sich als zweischneidiges Schwert erweisen, 
das positive nationale Politikmaßnahmen in anderen 
Ländern als China und Indien und in Sektoren jenseits 

des Stromsektors behindert. Was den Umgang mit dem Über
angebot an CERs anbelangt, wurde vorgeschlagen, einen 
Fonds einzurichten, der CERs aufkauft und anschließend still
legt. Diese Maßnahme wäre allerdings nicht nur sehr kost
spielig, sondern würde auch Finanzmittel aus anderen Klima
schutz- und Anpassungsmaßnahmen abzweigen, ohne das 
grundlegende Risiko der ökologischen Integrität zu lösen.     

Die schrittweise Abkehr von CDM-Großprojekten im Stromsek
tor würde keine neuen Finanzmittel benötigen oder eine Umlei
tung bestehender Finanzflüsse erfordern. Ein solcher Schritt 
könnte dazu beitragen, dass Investitionen in Projekttypen ge
leitet werden, die mit größerer Wahrscheinlichkeit zusätzlich 
sind. Darunter auch solche Projekte, die tatsächlich zu einer 
Netto-Minderung der globalen Treibhausgaskonzentration bei
tragen könnten, indem sie eine Diskontierung oder einen ande
ren Mechanismus anwenden. Die für das Auslaufen von Groß
projekten im Stromsektor erforderlichen Maßnahmen könnten 
sowohl durch die Aufsichtsgremien des CDM (EB/CMP), als auch 
durch das gemeinsame Bestreben der Regierungen größerer 
Käuferländer durchgeführt werden. Der Ausschluss würde so er
folgen, dass bereits ausgeschüttete CERs aus großen Strompro
jekten weiterhin ihre Gültigkeit behalten würden. 
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Ich kann verstehen, dass der Vorschlag Bauchschmerzen berei
tet, sich von Projekttypen zu entfernen, die bei einem weiter
laufen voraussichtlich den Großteil der CERs generieren wür
den. Ich selbst war maßgeblich an der Entwicklung von CDM-
Methoden beteiligt, auf denen die meisten dieser Projekte be
ruhen (ACM0002 und die hieraus entwickelten Folgemetho
den). Daher fühle ich mich mitverantwortlich für die Probleme, 
die hieraus hervorgegangen sind. Es gibt tatsächlich, wie von 
Axel Michaelowa angeführt, einige Lichtblicke und der CDM hat 
höchstwahrscheinlich eine Reihe von Stromprojekten auf den 
Markt gebracht. Damit der CDM allerdings gemäß den ur
sprünglichen Vorstellungen funktionieren kann, müssten diese 
Projekte die Regel und nicht die Ausnahme darstellen. Zudem 
hat der CDM im Stromsektor zum Aufbau von Institutionen und 
Kapazitäten beigetragen, die einen langfristigen Beitrag beim 
Übergang zu kohlenstoffarme Energiesysteme leisten können. 
Es ist jedoch Zeit, eine Bestandsaufnahme dieser Erfolge durch
zuführen und – wie vom CDM High Level Panel vorgeschlagen – 
einigen Projekttypen den „CDM-Abschluss“ zu verleihen. Nach 
einem Jahrzehnt und ohne die Zuversicht, dass die große Mehr
heit der CDM-Großprojekte im Stromsektor zusätzlich sind, soll
ten diese Projekte als nächste Kandidaten in der Qualifikation 
für andere Politikmaßnahmen betrachtet werden, die ambitio
nierter, effizienter und effektiver sein können. 

Axel Michaelowa 

Gebt den projektbasierten Mechanismen
die Chance zu funktionieren! 

Michael Lazarus verweist auf die bedeutenden Herausforderun
gen des CDM-Marktes. Es ist klar, dass es bei niedrigen CER-Prei
sen schwierig ist zu ergründen, ob die CER-Erlöse ein Projekt mo
bilisiert haben oder nicht. Doch dieses Problem besteht auf
grund des mangelnden politischen Willens, ambitionierte Emis
sionsreduktionsziele zu setzen und die Nutzung von CERs zur 
Umsetzung dieser Ziele zu erlauben. Das problematische Ver
hältnis von relevanten zu irrelevanten Informationen ist kein Ge
staltungsproblem des CDM. Bei einem Preis von 50 EUR/CER 
wäre es einfach, schwarze und weiße Schafe zu trennen. Bei ei
nem Preis von 50 Cent/CER ist dies selbstverständlich nahezu 
unmöglich! Ich teile Michael Lazarus’ Einschätzung, dass die Ein
richtung eines Stabilisierungsfonds für CERs keine brauchbare 

Maßnahme darstellt. Dieser hätte lediglich eine kurzfristige 
Preisspitze zur Folge, die anschließend abfiele; es sei denn, eine 
nachhaltige Nachfrage nach CERs würde generiert.  

Ich denke, dass Informationsasymmetrien im Rahmen der Zu
sätzlichkeitsprüfung bewältigt werden können.  Wenn Banken 
herausfinden können, welche Projekte erfolgversprechend 
sind und welche nicht, sollten auch Regulierer dazu in der 
Lage sein. Das bedeutet natürlich, dass Validiererungen – die 
sich bereits substantiell verbessert haben – sich weiter wer
den verbessern müssen. Dies würde eine eindeutige Haftung 
bei fehlerhaften Validierungen erfordern. Der Vorstoß der 
Weltbank, man solle sich von der Validierung verabschieden, 
wurde von zahlreichen Regierungen begrüßt. Er würde uns al
lerdings in die falsche Richtung führen.   

Ich stimme mit Michael Lazarus überein, dass der CDM refor
miert werden muss, damit er einen Beitrag zur Minderung der 
globalen Emissionen leisten kann.  Wir können es uns nicht 
länger erlauben, 100% Offsets zu generieren, wenn wir Emissi
onspfade einschlagen wollen, der mit dem Zwei-Grad-Ziel ver
träglich sind. Die Diskontierung von CERs, idealerweise ver
knüpft mit dem Entwicklungsstand des Gastgeberlandes, 
wäre eine hervorragende Maßnahme, um solche Emissionsre
duktionen zu erzielen und würde zugleich einen Anreiz schaf
fen,  Verpflichtungen einzugehen. Dies würde es uns ermögli
chen, Länder in einem objektiven und transparenten Verfah

ren „vom CDM zu entwöhnen“. Die von mir vor-
geschlagene Lösung bezüglich der Behandlung
 
von Subventionen für Erneuerbare Energien bei 
der Zusätzlichkeitsprüfung ließe sich hervorra
gend in diese Strategie einfügen, da damit deut

lich gemacht würde, dass Staaten nicht von einer ewig anhal
tenden Generierung von CER-Erlöse ausgehen können.    

Mittelfristig ist eine Koexistenz des CDM mit neuen, stärker 
aggregierten Marktmechanismen zu erwarten. Entscheidend 
ist, dass projektbasierte Mechanismen Gastgeberländer nicht 
davon abhalten, schrittweise Emissionsobergrenzen einzufüh
ren. Ich hoffe, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts alle vo
raussehbaren Minderungspotentiale durch einen der Markt
mechanismen gehoben sein werden und keine Optionen von 
vornherein ausgeschlossen werden.   
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Bikin Tiger JI-Projekt
 
Neue Wege  im Waldschutz

Lukas Hermwille 

Für die Udege, ein indigenes Volk im Südosten Sibiriens, 
stand viel auf dem Spiel. Zu Beginn des Jahres 2010 trat eine 
neue Gesetzgebung in Kraft, die den noch aus Sowjetzeiten 
stammenden Schutz der Wälder ihrer Heimat beendete. 

Bisher waren die Wälder im Tal des Bikin, einem Nebenfluss 
des Amur im äußersten Osten Russlands, als Nusssammelzo
nen und Auwälder ausgewiesen und vor kommerziellem Ein
schlag geschützt. Nach der neuen Gesetzgebung war es nun 
möglich, auch in solchen Zonen kommerzielle Holzwirtschaft 
zu betreiben. Für die Udege bedeutete dies eine Gefährdung 
ihrer traditionellen Lebensweise und der ihnen heiligen Natur. 
Das Bikin-Tal ist einer der letzten nahezu unangetasteten Pi
nienmischwälder Ostsibiriens. Dort leben eine Reihe von en
demischen Arten und das Gebiet ist einer der wenigen ver
bliebenen Rückzugsorte für den Amur-Tiger. Die Bewerbung 
zur Aufnahme in das UNESCO Weltnaturerbe wird derzeit 
bearbeitet. 

Die Lösung lag auf der Hand: Die Udege würden sich bei den 
zuständigen Forstbehörden der Region Primorje um die Nut
zungsrechte für die nächsten 49 Jahre bewerben. Einzig die Fi
nanzierung der Lizenzgebühren und die für die Überwachung 
und für den Feuerschutz anfallenden Kosten war offen. Um 
den Wald vor kommerziellem Einschlag schützen und letztlich 
den Verlust des Lebensraumes für die Udege und eine Reihe 
endemischer und vom Aussterben bedrohter Tiere zu verhin
dern, wurde gemeinsam mit dem WWF Russland die Idee ent
wickelt, den Joint Implementation Mechanismus als Geld
quelle zu nutzen. 

Allerdings gab es bis dato keine vergleichbaren Projekte, auf 
deren Erfahrungen man hätte aufbauen können. Im CDM sind 

Forstprojekte auf Aufforstung bzw. Wiederaufforstung be
schränkt. Aktivitäten, die Verbesserungen im Forstmanage
ment (improved forest management, IFM) vorsehen, sind nicht 
zugelassen. In letztere Kategorie fällt aber das Bikin Projekt. 
Unter JI gibt es diese Beschränkung zwar nicht, allerdings gab 
es bisher unter dem Mechanismus keine Forstprojekte – nicht 
zuletzt weil die EU Kohlenstoffzertifikate aus Forstprojekten 
nicht zur Nutzung zulässt. 

Es mussten daher neue Wege gegangen werden, um eine ge
eignete Methode zu finden. Schließlich griffen die Projektent
wickler auf eine Methode zurück, die für den auf dem Markt 
zu freiwillige Kompensation gängigen Verified Carbon Stan
dard (VCS) im Rahmen eines ähnlichen Projekts in den Tropen 
entwickelt wurde und passten diese den geografischen Beson
derheiten der Projektregion sowie den Anforderungen für JI 
an. Das Projekt wendet darüber hinaus das Tool zum Nachweis 
der Zusätzlichkeit in CDM Forstprojekten an, um die Zusätz
lichkeit der Projektaktivität nachzuweisen. 

Dennoch war die Entwicklung der Projektdokumentation 
überaus komplex. Die zu grunde liegende VCS-Methode war 
noch in der Entwicklung und musste auf die Gegebenheiten 
der borealen Wälder angepasst werden. Zur Ermittlung der 
Baseline wurden drei Szenarien entwickelt. Das mittels Invest
mentanalyse am wahrscheinlichsten identifizierte Szenario 
sieht vor, dass das Bikin-Tal für punktuellen kommerziellen 
Einschlag freigegeben wird. Eine Reihe von Beispielen in der 
Region zeigen, dass diese „punktuelle“ Einschlagsgenehmi
gung häufig zu sehr viel umfangreicherer Nutzung führt. 

Die vermiedenen Emissionen wurden anschließend auf Basis 
dieses Szenarios berechnet. Dabei wurden sowohl Emissionen 
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durch den Substanzverlust des Waldes als auch die 
Emissionen der Holzverarbeitung und des Transpor
tes berücksichtigt. Abgezogen hiervon wurden Lea
kage-Effekte. Verluste durch illegale Holzfäller oder 
Naturkatastrophen werden ebenfalls berücksichtigt. 
Insgesamt wird durch den Schutz der Wälder am Bi
kin-Fluss die Freisetzung von 560.000 t CO2-eq. im 
Zeitraum Juni 2009 – Dezember 2012 vermieden (also 
während der Projektlaufzeit unter JI). 

Die Entwicklung der Baseline war eine der größten 
Herausforderungen des Projekts. „Das Hauptproblem 
ist der gigantische Informationsbedarf, vor allem zu 
Anfang. Forstprojekten wird ja häufig entgegenge
halten, dass sie ‚billige’ Projekte seien. Wenn man die
sen Projekttyp so aufsetzt, dass er die besonders ho
hen Qualitätsmaßstäbe erfüllt,  die BMU, KfW und 
WWF als Projektförderer eingefordert haben, steigen 
die Projektentwicklungskosten schnell auf ein höhe-
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res Niveau als bei traditionellen CDM- oder JI-Projekten.“ sagt 
Joachim Schnurr, Geschäftsführer der mit der Entwicklung des 
PDD betrauten GFA ENVEST GmbH.  „Diese Anforderungen 
spiegeln sich unter anderem in der Herausforderung wider, 
sowohl die Anforderung des VCS und der CCBS (Climate, Com
munity and Biodiversity Standards) zu erfüllen. Als eine dritte 
Qualitätssicherung wurde das Projekt auf Wunsch der Förde
rer unter dem JI-Track 2 entwickelt und registriert.“ Während 
im Track 1 das Gastgeberland die JI-Verfahren komplett in Ei
genregie durchführen kann, erfordert  Track 2 eine Prüfung 
durch beim JI Supervisory Committee akkreditierte Zertifizie

rer und bei Unstimmigkeiten kann auch das JISC selber eine 
weitere Prüfung durchführen. 

Die Entscheidung, sich mit dem Projekt unter das Dach der UN 
Klimarahmenkonvention zu begeben, war nicht ohne Risiko. 
Der größte Nachfrager von Zertifikaten, das EU-ETS, schließt 
die Nutzung von Zertifikaten aus Forstprojekten aus. Darüber 
hinaus ist nun auch klar, dass für das Projekt nach 2012 keine 
weiteren ERUs mehr ausgestellt werden können, weil sich 
Russland als Gastgeberland nicht der zweiten Kyoto-Verpflich
tungsperiode angeschlossen hat. Für die Udege und deren 
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Partner WWF hat sich das Wagnis jedoch ausgezahlt. Das Pro
jekt wurde Ende des vergangenen Jahres noch registriert, so
dass zumindest Zertifikate für Emissionsreduktionen von 
2009 bis 2012 unter dem JI-Mechanismus ausgeschüttet wer
den können. Ein Käufer ist nach Angaben des Projektentwick
lers bereits gefunden und die Einnahmen werden wie geplant
ausreichen, um die Pachtgebühren und die zugesagten Über
wachungsmaßnahmen bis 2020 finanzieren zu können. Darü
ber hinaus können auch noch soziale Investitionen in den Dör
fern der Udege finanziert werden. 

Die Projektentwickler haben auch für die Zeit nach 2012 vorge
sorgt. Durch die Verwendung der Methoden des freiwilligen 
Marktes nach VCS und CCB Standard stehen ihnen weitere 
Vermarktungsmöglichkeiten offen. Für den freiwilligen Markt 
ist das Projekt überaus interessant. Den Käufern geht es in 
diesem Marktsegment nicht in erster Linie um die Treibaus
gase, sondern es wird sehr stark versucht ein positives Image 
zu transportieren. Projekte mit berichtenswerten Co-Benefits 
sind hier besonders gefragt, wie etwa Projekte mit positiven 
Auswirkungen auf indigene Völker und Biodiversität. Das Bi
kin-Tiger-Projekt kann auf all dies verweisen. Erste Interessen
ten für freiwillige Zertifikate sind bereits gefunden. 

Leuchtturmcharakter 
Die Macher des Projektes hoffen, dass ihr Projekt trotz des 
quasi nicht mehr vorhandenen Marktes für regulierte Zertifi
kate aus dem Forstbereich Leuchtturmcharakter haben wird. 
„Die Bedeutung [...der Registrierung des Projektes unter JI 
Track 2... Anm. d. Red.] geht über das einzelne Projekt weit hi
naus.“ so Alexey Kokorin, Leiter der Abteilung Klima und Ener
gie des WWF-Russland. „Bisher hat die UNFCCC nur Auffors
tungsprojekte unterstützt. Wir sind jetzt einen entscheiden
den Schritt weiter: die Genehmigung des Projektes zum 
Schutz eines bestehenden Waldes. Diese Anerkennung verbes
sert die Situation des Projekts im Tal des Bikin-Flusses, einem 
herausragenden Beispiel der deutsch-russischen Zusammen
arbeit im Bereich Klimaschutz und Biodiversität. Die Geneh
migung wird anderen Initiativen den Weg ebnen. Anderen 
Projekten wird es nun leichter fallen, ihre Bedeutung für die 
Umwelt zu demonstrieren und internationale Anerkennung 
zu finden“, so Kokorin weiter. 

Auch für Auditoren wie den TÜV Süd wird der freiwillige 
Markt zunehmend wichtig. „In letzter Zeit prüfen wir immer 
häufiger auch Projekte des freiwilligen Marktes: insbesondere 
VCS, der CCB Standard und Gold Standard, die jetzt vermehrt 
im Forstbereich angewendet werden,“ sagt der für das Projekt
zuständige Prüfer Sebastian Hetsch von TÜV-Süd. Er fügt 
hinzu: „Im JI ist die Zukunft für solche Projekte sicher sehr 
schwierig. Ich glaube nicht, dass der freiwillige Markt die regu
lierten Märkte CDM und JI komplett ersetzen kann, aber insbe
sondere im Forstbereich werden eine ganze Reihe von Projek
ten für den freiwilligen Markt realisiert. Ich denke, dass das Bi
kin-Tiger-Projekt da eine positive Ausstrahlung auf Projekte 
hat, die mit ähnlicher Methode oder in ähnlichen Konstellatio
nen umgesetzt werden.“ 

Darüber hinaus demonstriert die Genehmigung als JI-Projekt, 
dass bei einem robusten Design die Anerkennung von Impro
ved Forest Management-Projekten nach UN-Regeln möglich 
ist. Dies könnte auch für die Verhandlungen unter der Klima
rahmenkonvention von Bedeutung sein, denn dort wird ge
genwärtig unter der Überschrift Reducing Emissions from De
forestation and Forest Degradation (REDD) darüber debattiert, 
wie insbesondere die tropischen Regenwälder vor der Abhol
zung geschützt werden können – nicht zuletzt möglicher
weise durch IFM.  Die Bedeutung des Bikin-Projekts könnte 
also weit über die gegenwärtigen flexiblen Mechanismen hi
nausreichen. 

Informationen: 

JI-Project Design Document: 
http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/ULD19J1NDCZQ6A5GRW1ZC 
5C2A17CE0/Determination/TUEV-SUED1350992513.26/viewDe
terminationReport.html 
CCB Dokumentation: 
http://www.climate-standards.org/?s=Bikin 
WWF Bikin Tiger Carbon Projektseite: 
http://wwf.ru/about/where_we_work/dvo/forests/nutpro
drent/eng 
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Meilenstein
 
Länder übergreifend, Open Access  und Fair trade-E lemente: 

Das innovative PoA „Improved Cook Stoves for  East  Afr ica“ 

Miriam Faulwetter, BMU 

Im Dezember 2012 wurde das weltweit erste länderübergrei
fende Programme of Activities (PoA) durch den CDM-Exeku
tivrat registriert. Das Programm „Improved Cook Stoves 
for East Africa“ (ICSEA) soll durch die Einführung energie
effizienter Kochherde Treibhausgasmissionen in Ostafrika 
mindern. 
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Mit seinem grenzübergreifenden Design stellt das PoA ICSEA 
einen wichtigen Schritt für umfassendere, breiter angelegte 
Emissionsminderungen und Neue Marktmechanismen dar. 
ICSEAs Besonderheiten sind neben dem regionalen Design 
auch Fairtrade und Open-Source-Ansätze, welche die spezifi
schen Rahmenbedingungen für Kohlenstoffmarktprojekte in 
Subsahara-Afrika einbeziehen. 

„Programmes of Activities“ erlauben die Bündelung mehrerer 
Emissionsminderungsaktivitäten im Clean Development 

Mechanism. So werden Transaktionskosten verringert und 
auch komplexe Projekttypen mit dezentralen Emissionsquel
len wie z.B. Energieeffizienz in den Kohlenstoffmarkt einge
bunden. Nach bestehenden Regeln kann ein PoA grenzüber
greifend zur Registrierung eingereicht werden, sofern Letters 
of Approval (LoA) aller Gastländer vorliegen. 

Die Entwicklung des PoA wurde im Rahmen der CDM/JI-Initia
tive des Bundesumweltministeriums (BMU) gefördert. Inner
halb der CDM/JI-Initiative arbeitete das „Ländermanagervor
haben CDM, PoA und Neue Marktmechanismen“ der Deut
schen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH eng mit dem ugandischen Projektentwickler Uganda 
Carbon Bureau zusammen. 

Ein Pionierprojekt – weltweit und
in Subsahara-Afrika 
Das Klimasekretariat führt ICSEA als ein Positivbeispiel für 
grenzübergreifende Ansätze an – zumal das Vorhaben in Sub-
sahara-Afrika als im CDM unterrepräsentierter Region ange
siedelt ist. Als Kochherdeprojekt bringt das PoA Nachhaltig
keitseffekte im Bereich von Gesundheit, Biodiversität und Gen-
der mit sich. So wird die Rauchbildung in Wohnräumen verrin
gert, Entwaldung vermieden und werden gleichzeitig Frauen 
entlastet, weil weniger Zeit und Kraft in die Suche nach Feuer
holz investiert werden muss. Allein die erste CDM Programme 
Activity (CPA) mindert dabei Emissionen von jährlich durch
schnittlich 40.000 tCO2. Weitere Programmaktivitäten und 
Länder können jederzeit unter dem PoA-Dach hinzugefügt 
werden und somit die Gesamtminderung signifikant vergrö
ßern. Bisherige Gastgeberländer sind Uganda, Kenia, Burundi 
und Ruanda. Dabei ist ICSEA grundsätzlich technologieneutral 
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und somit offen für regional und länderspezifisch variierende 
Herdtypen in Subsahara-Afrika. Innovativ ist ICSEA vor allem 
aber auch durch Elemente, mit denen lokale Wertschöpfung 
gefördert und Wissen vor Ort weitergegeben werden soll. 

Im Rahmen eines „Fairtrade“-Ansatzes werden Zertifikatser
löse an die beteiligten ostafrikanischen Kocherlieferanten zu
rückgeführt. Diese zahlen lediglich einen einmaligen Aufnah
mebetrag sowie geringe jährliche Mitgliedsbeiträge. Die Zerti
fikatserlöse ermöglichen den Kocherlieferanten, ihre Kocher 
unter dem Marktpreis oder direkt in Verbindung mit kosten
neutraler Wartungsleistung anzubieten. Dies führt zu einer 
breiteren Nutzung der Kochherde sowie der Schaffung von 
Wertschöpfungsketten für nachhaltige Entwicklung. Es ver
hindert auch, dass Zertifikatseinkünfte in Industrieländer ab
fließen. Das Uganda Carbon Bureau besitzt keine Rechte an 
den Zertifikaten, sondern agiert vor allem als Mittler und 
Berater für die Projekte bzw. Kocherlieferanten. Coordinating/ 
Managing Entity (CME) ist die ICSEA Ltd. 
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‚Open Source’ unterstützt 
Folgeprojekte 
Materialien sowie Methoden und Ansätze des Vorhabens wer
den der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt oder durch 
Trainings vermittelt und können so von anderen Projektent
wicklern genutzt werden. Die BMU-Unterstützung des Vorha
bens umfasste auch die Entwicklung von Trainingsmaterialien 
und länderspezifischen Handreichungen. Auf diese Weise wer
den erfolgreiche Ansätze für den CDM in den am wenigsten 
entwickelten Ländern (Least Developed Countries, LDCs) repli
zierbar gemacht. 

Aufgrund der hohen Nachhaltigkeitseffekte des Vorhabens 
befindet sich das Projekt derzeit kurz vor Abschluss des Zertifi
zierungsprozesses für das „Gold Standard“-Qualitätssiegel. So 
hat es auch Chancen, höhere Zertifikatserlöse auf dem derzeit 
schwachen Kohlenstoffmarkt zu erlangen. Ein entsprechendes 
Preisniveau für die Zertifikate wird zentral sein, um die Markt
preise für Kocher in Subsahara-Afrika verringern und langfris
tig funktionsfähige Märkte etablieren zu können. 

Design, Registrierung und Implementierung grenzübergrei
fender PoAs sind mit verschiedenen Herausforderungen ver
bunden: Angefangen bei der konkreten Projektentwicklung bis 

hin zur Sammlung mehrerer LoAs vor Registrierung, Manage
mentfragen zur Funktionsweise der CME angesichts besonde
rer Anforderungen in der grenzübergreifenden Koordinierung, 
oder technischen Fragen zur länderspezifischen Zuordnung 
von Zertifikaten. Lehren aus Entwicklung und Umsetzung des 
Vorhabens werden daher für die CDM-Gemeinschaft von ho
her Relevanz sein. ICSEA stellt insofern einen wichtigen kon
zeptionellen und praktischen Schritt auf dem Weg zu breit an
gelegten Emissionsminderungen im Kohlenstoffmarkt dar. 

Informationen 
CDM-Unit Uganda (GIZ im Auftrag des Bundesumweltminis
teriums): 
http://jiko-bmu.de/basisinformationen/initiativen_bundes
regierung/doc/1056.php 

Projektdokumentation ICSEA: 
https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/Validation/DB 
/8M4PPYQK5DXE7Q5W6G8UMAHX9TVF14/view.html 

Uganda Carbon Bureau: 
http://www.ugandacarbon.org 

International Lifeline Fund, erster registrierte Kocherlieferant 
und CPA unter ICSEA: 
http://www.lifelinefund.org 

Näheres zum PoA-Material unter http://www.ugandacar
bon.org/services/information-and-publications 
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Berichte EB/JISC 
Das JIKO-Team beobachtet die 
Sitzungen der CDM/JI-Aufsichts
gremien und fasst Beschlüsse
und die wichtigsten Diskussio
nen kompakt zusammen. Alle
EB/JISC-Berichte lesen Sie unter
www.jiko-bmu.de/72 

JIKO Policy Paper 
„CDM in Cities“ 
Das neue JIKO Policy Paper 

untersucht die Möglichkeiten

des Kohlenstoffmarkts, Minde
rungsmaßnahmen in Städten

des globalen Südens zu beför
dern. Download unter 

www.jiko-bmu.de/1169 

Glossar 
Alle CDM/JI-spezifischen Fachbe
griffe und Abkürzungen werden
im Glossar des JIKO-Internetpor
tals ausführlich erläutert.  
Sie finden es online unter 
www.jiko-bmu.de/75 


	Inhalt
	Editorial
	Was geht noch auf dem Kohlenstoffmarkt?
	Was sollte 2013 noch geschehen?
	Großreinemachen in Doha
	„Business as usual“ in der zweiten Kyoto-Periode
	Money’s too tight to mention inder AWG-LCA
	ADP-Arbeitsprogramm bleibt zu definieren
	Der lange Weg bis 2015
	Kleinster gemeinsamer Nenner
	Die Nutzung von CERs und ERUs in der dritten Handelsperiode des EU-Emissionshandels
	Streitgespräch - Sollten große Stromprojektevom CDM ausgeschlossen werden?
	Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten!
	Vielleicht ist das Kind zu groß für die Wanne geworden!
	„Eine Abkehr von CDM-Großprojektenwürde auch dem Überangebot an CERs entgegenwirken“
	Gebt den projektbasierten Mechanismen die Chance zu funktionieren!
	Bikin Tiger JI-Projekt
	Leuchtturmcharakter
	Meilenstein
	Ein Pionierprojekt – weltweit und in Subsahara-Afrika
	‚Open Source’ unterstützt Folgeprojekte

